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KANTONSRAT DES EIDGENÖSSISCHEN STANDES ZÜRICH
Starker Flughafen = sichere Arbeitsplätze
Diese Woche beschloss der Kantonsrat über den Schutz vor Fluglärm und Lärmgebühren.
Ausserdem ging es um sichere Bahnhofe und die Streichung des Subventionsbeitrages an die Fachstelle mira.
YVES SENN
KANTONSRAT SVP
WINTERTHUR

Mit einem dringlichen
Postulat verlangten SP
und Grüne mehr
Schutz vor Fluglärm
und die Einhaltung des Zürcher Fluglärm-Indexes (ZFI). Christian Lucek
(SVP, Dänikon) stellte klar, dass bereits bei der Debatte um die Dringlichkeit mehrfach darauf hingewiesen
wurde, dass dieses Postulat nichts bewirken wird. Daran habe sich auch in
den letzten Wochen nichts geändert
(siehe Kommentar). Lorenz Habicher
(SVP, Zürich) betonte zudem, dass dieses Postulat den Ablauf verzögert und
die falschen Signale sendet. Die SVPFraktion wolle keine Verschiebung der
Kompetenzen von Zürich nach Bern.
Auch die FDP erkannte, dass nur der
Lärm um den Fluglärm zugenommen
habe. Der Volkswirtschaftsdirektor
Ernst Stocker (SVP) erklärte im Rat,
dass mit dem ZFI hervorragend gemessen werden kann, wie viele Menschen
wo und wie von Fluglärm belastet werden. Der Regierungsrat sei sich auch
einig darüber, dass der ZFI überschritten wurde und entsprechend Massnahmen ergriffen werden müssen. Allerdings müsse man langfristig denken
und dürfe keine Forderungen aufstellen, die nicht machbar seien oder unserem Wirtschaftsstandort und den Arbeitsplätzen schaden würden. Wenn
weniger Flüge gefordert werden, sei
dies mit weniger Arbeitsplätzen verbunden. Der Flughafen sei der Motor
unserer Wirtschaft und unseres Kantons. Der Kantonsrat überwies das Postulat in der Folge ganz knapp mit 82 zu
81 Stimmen.
Lärmgebühren
Mit einem Postulat forderten SP, Grüne
und CVP die sofortige Anpassung der

lärm- und zeitabhängigen Start- und
Landegebühren, um damit eine lenkende Wirkung zu erzielen und das
eine Minimalquote von 50 Prozent der
Flugbewegungen bei der Lärmgebühren erhoben wird. Christian Lucek erklärte, dass das Postulat aus dem 2007
stammt und das neue Gebührenmodell
zur Genehmigung beim Bundesamt für
Zivilluftfahrt (BAZL) liegt. Nach Inkrafttreten würden 75 Prozent der
Flugbewegungen wieder mit Lärmgebühren belastet werden, gegenüber von
letztlich noch 11 Prozent vor der Anpassung. Die Hauptforderung des Postulates sei damit erfüllt. Diese Anpassung beweise die Wirksamkeit der
Lärmgebühren, denn die Fluggesellschaften bedienen Zürich durchwegs
mit den modernsten Flugzeugen, was
sich positiv auf die Emissionen auswirke. Mit dem bevorstehenden Ersatz
der Jumbolino Flotte werde die SWISS
einen weiteren Beitrag dazu leisten.
Die zweite Forderung nach einer rollenden Anpassung der Gebühren sei allerdings nicht praktikabel. Das Postulat
wurde abgeschrieben.
Sichere Bahnhöfe
Mit einem Postulat forderten Grüne
und CVP den Regierungsrat auf, sich
bei den SBB dafür einzusetzen, dass
durch wirksame Sicherheitsmassnahmen im Bahnverkehr die Sicherheit der
Bahnkunden auf den Bahnhöfen des
Kantons Zürich verbessert wird. Ruedi
Menzi (SVP, Rüti) stellte fest, dass die
Situation an einigen Bahnhöfen tatsächlich unbefriedigend ist. Allerdings
dürfe man nicht den Fehler machen
und diese Projekte mit Kantonsfinanzen sanieren. Die Sache betreffe die
einzelnen Gemeinden und diese müssen bei der SBB vorstellig werden.
Wichtig sei auch, dass der Winterdienst
rund um die Bahnhöfe gewährleistet
werde. Ein reduzierter Winterdienst
(aus finanziellen Gründen) dürfe nicht

geduldet werden. Unser Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker betonte,
dass der Kanton auch in diesem Bereich viel macht und den Einfluss auf
die SBB wahrnimmt. Wenn das Postulat allerdings überwiesen werde, könne
damit nicht viel gewonnen werden,
denn ein Brief an die SBB werde nicht
viel ändern. Der Kanton Zürich habe
bereits 2 Milliarden Franken für die Eisenbahn investiert, es könne aber nicht
der Weg sein, dass Zürich seine Projekte selber bezahle, während für die
restliche Schweiz die SBB aufkomme.
Das Postulat wurde deutlich mit 66 zu
94 Stimmen abgelehnt.
Fachstelle mira
Mit einem Postulat forderten CVP und
BDP zusammen mit Matthias Hauser
(SVP, Hüntwangen) die sofortige Streichung des Subventionsbeitrages an die
Fachstelle mira. Die Fachstelle für Prävention gegen sexuelle Übergriffe, ist
seit längerer Zeit umstritten. Insbesondere die Vermischung von Prävention
und Intervention (eingreifendes Handeln im Verdachtsfall) und das damit
verbundene Konfliktpotenzial werden
stark kritisiert. Der Zürcher Stadtrat
forderte daraufhin die der Fachstelle
angehörenden städtischen Vereine,
welche Sportförderungsgelder der
Stadt Zürich beziehen, auf, die Mitgliedschaft bei mira aufzulösen und
zum Verein VERSA zu wechseln. Trotz
diesem nach wie vor vorhandenen
massiven Mangel gewährt der Kanton
weiterhin die vollumfänglichen Subventionen von 95 000 Franken. Es
dürfe nicht sein, dass eine Fachstelle
gegen Kindsmissbrauch, bei der der
Kinderschutz nicht vollumfänglich gewährleistet sei, vom Kanton noch subventioniert werde, so die Postulanten.
Der Rat folgte diesen Argumenten und
erklärte das Postulat mit 112 Stimmen
für dringlich.

STEUERBELASTUNGSMONITOR 2011

Freier Fall von Zürich im Steuerwettbewerb –
Finanzdirektion ziel- und planlos
Die Finanzdirektion teilte an einer Medienkonferenz mit, dass der Kanton Zürich anhand des Steuerbelastungsmonitors 2011 weiter markant an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Der Negativtrend aus den Vorjahren
setzt sich sowohl bei den Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen als auch bei der
Unternehmensbesteuerung fort. Die Abschaffung der Pauschalbesteuerung aus dem Jahr 2009 wirkt sich
rwartungsgemäss negativ auf das kantonale Steuersubstrat aus.
ZB. Während die umliegenden Kantone in den letzten Jahren ihre Steuern
senkten, verschlechterte sich die Wettbewerbsposition des Kantons Zürich
fortlaufend. Unter anderem verpasste
es der Regierungsrat im Jahr 2011, die
Zürcher Bevölkerung von zwei Einkommens- und Vermögenssteuervorlagen für natürliche Personen zu überzeugen. Vorläufiger Tiefpunkt der
Steuerpolitik der Zürcher Regierung
waren jedoch die Fehlkalkulationen
der Finanzdirektion im Budget 2011 –
aus der Jahresrechnung 2011 geht hervor, dass die Zürcher Regierung der
Privatwirtschaft im Jahr 2011 einen
Mehrsteueraufwand im Umfang von
900 Millionen Franken entzog und damit die Privaten und die Wirtschaft unnötigerweise empfindlich schwächte.
Gleichzeitig forderte die Finanzdirektion im Budget 2012 Steuererhöhungen von insgesamt 7 Prozent. Die SVP
verurteilt diese plan- und ziellose Finanzpolitik von Regierungsrätin Gut,
die ihren Niederschlag nicht zuletzt im
vorliegenden BVK-Debakel findet.
Der Steuerbelastungsmonitor 2011
basiert auf den Zahlen 2010. Sogar
ohne den Niederschlag aus den Abstimmungsniederlagen 2011 der Regie-

rung sind die Folgen der Zürcher Finanzpolitik für den Wirtschaftsstandort
Zürich im Bereich Einkommens- und
Vermögenssteuern für natürliche Personen 2010 absolut verheerend. Vor allem für natürliche Personen mit niederen und hohen Einkommen wird der
Kanton Zürich als Wohn- und Lebensraum immer unattraktiver. Die Folge
wird in den kommenden Jahren sein,
dass eine verstärkte Abwanderung –
vor allem guter und mobiler Steuerzahler – stattfinden wird, verbunden mit
dem entsprechenden Steuersubstratverlust.
Bei den Vermögenssteuern ist die
Wettbewerbssituation im Vergleich mit
den anliegenden Kantonen noch ungünstiger – je höher das Vermögen,
desto schlechter ist die Wettbewerbsposition des Kantons Zürich im Vergleich mit den anliegenden Kantonen.
Im Zusammenspiel mit der Abschaffung der Pauschalbesteuerung befindet
sich der Kanton Zürich im Segment der
sehr vermögenden und deshalb sehr ertragreichen Steuersubjekte in einer
ausserordentlich schwierigen Situation.
Im Übrigen hat die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung die von der SVP
vorausgesagten Folgen gezeitigt – so-

fort sind rund die Hälfte der ehemals
Pauschalbesteuerten abgewandert, die
Steuererträge sind gesunken und die
Abhängigkeit von einigen wenigen
Steuersubjekten ist erheblich gestiegen.
Bei der Unternehmensbesteuerung
ist der Kanton Zürich noch ungünstiger
positioniert. Im Vergleich der Kantonshauptorte liegt die Stadt Zürich weit
abgeschlagen und verliert auch weiterhin an Wettbewerbsfähigkeit. Diese
Tatsache kommt einer eigentlichen
Ausbeutungsstrategie des Staats gegenüber der Wirtschaftshauptstadt der
Schweiz – neben Genf – gleich.
Zusammenfassend geht aus dem
Steuerbelastungsmonitor 2011 deutlich
hervor, dass sich die Wettbewerbsposition des Kantons Zürich in allen Bereichen der Besteuerung weiterhin deutlich verschlechtert. Die konjunkturelle
Abschwächung der kommenden Monate verstärkt die Problematik zudem
erheblich. Die SVP fordert den Zürcher Regierungsrat auf, sofort Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsposition des Kantons Zürich im
Steuerwettbewerb mit den umliegenden Kantonen in die Wege zu leiten.
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG
Viel Lärm um Lärm
CHRISTIAN LUCEK
KANTONSRAT SVP
DÄNIKON

Denkbar knapp hat der
Kantonsrat ein dringliches Postulat aus linksgrünen Kreisen überwiesen, das den Regierungsrat auffordert auf eine Reduktion der Flugbewegungen am Flughafen Zürich, insbesondere in den Randstunden, hinzuwirken.
Tatsächlich wurde der Zürcher Fluglärmindex (ZFI) im 2010 zum zweiten Mal
nach 2008 um rund 3800 vom Lärm gestörten Personen überschritten.
Der Regierungsrat ist gesetzlich verpflichtet, beim Überschreiten des ZFI
Gegenmassnahmen zu ergreifen. Wie
er in seinem Bericht darlegt, setzt er auf
mittel- bis langfristige Massnahmen
beim bauseitigen passiven Schallschutz
und der Raumplanung. Das ist sicher
der geeignete Weg, um die Wohnqualität in der Flughafenregion dauerhaft
zu verbessern.
Das Postulat zielt jedoch einseitig
auf eine Reduktion der Flugbewegungen, darauf hat der Kanton nur beschränkt Einfluss, da die flugbetrieblichen Vorgaben vom Bund festgelegt
werden, daran wird auch die Überweisung wenig ändern. Im Weiteren wurde
die Grenze von 320 000 Flugbewegungen, wonach der Kanton gemäss Flughafengesetz auf eine Beschränkung
hinwirken soll, mit rund 269 000 im
2010 bei weitem nicht erreicht.
Nebst einer Zunahme von Flügen zu
den Tagesrandzeiten liegt aber auch im
Bevölkerungswachstum von 11 Prozent
im Erhebungsgebiet sowie in der Verlegung von Flugrouten über dicht besiedeltes Gebiet, als Folge der von
Deutschland einseitig verfügten Einschränkungen, die Ursache für die ungünstige Entwicklung.
Ein weiterer Faktor ist die völlig unzweckmässige Messmethode der Emissionen bei Nacht mit offenem Fenster.
Dies mindert die Wirkung von Gebäudesanierung auf den ZFI und verfälscht
damit dessen Aussagekraft. Hier besteht, im Hinblick auf die angestrebten
Schallschutzmassnahmen, Handlungsbedarf bei der Lärmschutzverordnung,
was wiederum in Bundeskompetenz
liegt.
Eine Ausdehnung des Nachtflugverbotes von heute sieben auf acht Stunden, was die Postulanten mit dem Vorstoss in Wahrheit erreichen wollen,

stellt eine massive Schwächung des
Flughafens in seiner Funktion als Drehscheibe für Wirtschaft und Tourismus
dar. Im Besonderen bei Destinationen
aus Asien und Lateinamerika hätte dies
gravierende Auswirkungen auf den
Flugplan. Es muss immer wieder betont
werden: Der Flughafen hat eine zentrale Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort, den Kanton und das
ganze Land. Unser Wohlstand begründet sich nicht zuletzt auf internationalen Handelsbeziehungen. Der Flughafen spielt da eine zentrale Rolle, seine
Schwächung bedeutet gleichzeitig Einschränkungen für den Wirtschaftstandort und erhöhter Druck auf den Arbeitsmarkt.
Insgesamt kann aber auch festgehalten werden, dass der Monitoringwert
des ZFI gegenüber dem Jahr 2000 um
15 Prozent gesunken ist. Dies ist nicht
zuletzt auf den technischen Fortschritt
bei der Flugzeugflotte zurückzuführen,
was zu einer deutlichen Reduktion des
Lärms an der Quelle führte. Vor diesem
Hintergrund ist auch die in einem anderen Postulat geforderte Anpassung
des Lärmgebührenreglementes zu sehen. Damit eine lenkende Wirkung dieser Gebühren erhalten bleibt, tritt in
Kürze ein verschärftes Reglement in
Kraft, wonach wieder rund 75 Prozent
der Flugbewegungen mit Gebühren belastet werden, die Hauptforderung dieses Postulates sind damit erfüllt und es
wurde abgeschrieben.
Die Diskussionen um den Flughafen
verlaufen immer emotional und von regionalen Interessen geprägt. Tatsächlich geht es darum, die Balance zwischen Nutzen und Last dieser zentralen
Infrastruktur zu finden. Hier zählen die
Fakten. Es muss darum gehen, einen
Betrieb des Flughafens im erforderlichen Ausmass, ohne Abstriche bei der
Sicherheit, sicherzustellen und dabei
möglichst wenig Personen negativ zu
belasten. Der ZFI ist dazu ein geeignetes Kontrollinstrumen, zumal es eben
nicht das Zählen von Bewegungen,
sondern um den tatsächlichen Lärm
geht. Dies lässt Spielraum für künftige
Entwicklungen und damit für einen leistungsfähigen, von der Bevölkerung getragenen, Flughafen offen. Dass dauerhafte Massnahmen Zeit benötigen,
muss dabei in Kauf genommen werden.
Wer sich noch erinnern mag, wie hoch
der Lärmpegel um den Flughafen in den
80er-Jahren war, muss zugeben, dass
die eingeschlagene Richtung nicht
falsch sein kann.

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
KANTONSRAT HAT AM MONTAG …
… ein dringliches Postulat betreffend unbefriedigendes ImmobilienManagement beim Kanton Zürich überwiesen.
… ein dringliches Postulat betreffend mehr Schutz vor Fluglärm / ZFI
einhalten überwiesen.
… ein Postulat betreffend sofortige Streichung des Subventionsbeitrags
an die Fachstelle mira und Berichterstattung über die Ergebnisse bezüglich der vom Kanton Zürich in Auftrag gegebenen Untersuchung
der Fachstelle mira für dringlich erklärt.
… ein Postulat betreffend wirkungsvolle Lärmgebühren abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend mehr Raum und Sicherheit für Fussverkehr in
grossen Knoten des öffentlichen Verkehrs abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend Effizienzsteigerung der Zürcher Standortförderung und Standortpromotion abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend Massnahmen gegen die Verkehrsüberlastung
im Knonauer Amt abgeschrieben.
… ein Postulat betreffend Sicherheitsmassnahmen auf Bahnhöfen des
Kantons Zürich abgelehnt.
… eine Interpellation betreffend Stärkung Standort Zürich dank Wirtschaftsraum Nordschweiz mit Diskussion erledigt.
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